
Der Reisende
Langsame Zyklen für schnelle Menschen
laridae 011



Ars Erotica et la ora
miseria

Stöcke stemmend vor dem Schirm
steht die andere ihren Hirn

sucht nach Punkten ihrer Flucht
Und erreicht diesen ihrer Augenhöhe
die schneidet Linien und räkelt rauf
und winkelt rück für ein paar Stück

von Schritten und paar Worten 
zankend in die Menge bangend

fragend mich nach anderen Dingen
ich kaum wissend muss noch ringen

ein solcher Disput sich bahnt an
bricht, verliert und kommt heran

die andere weiss es ja gut
die anderen wissen es ist rein Blut

daran zu wissen und nicht zu glauben
müssen diese ihre Wahrheit rauben

sie kämpft nicht gut und garrt
sie hat die Feinde ums ich geschart 

so vieles auf einem Platz
so vieles in Ihrem Satz

so nicht mein bitterer Spatz
(... alles für die Katz)

Nachzustände
Im sein danach
sei alles flach

flach sei die Breite
Breite der Seite

des Ausklingen Pleite.
So klingt dies nach

Beim Beisein des Sein
im Vergilbten Schein

des Naches schweren Nichts
erleichtert zu leichtem Licht

auch so gesehen ein Klingen aus
auch so gesehen ich geh nach Haus

bei Heim und deine du dir bist
erschrocken und geleichtert 

Zum Lohn und welch hohe List
nun weniger gemartert

es sei das Sein so spät danach
zu fühlen Frieden, endlich ....ach 

(... so lach )

Im Chemiesaal
Zwischen Zeilen und dem Reden

schwebt ein kleiner guter Schauer
bewegt seiner kaum und lauscht

Man hört sich im Saal nicht 
mehr und es leckt an
einer undichten Stelle

Der Dozent, sehr dezent
sehr ruhig und gelassen
so weil ist er für immer

Eigentlich keine Psychose hier zu
sein, aber der Moment ein solcher

treibts dazu

Hau rein, hau ab
du Depp, du Sack

Wir sind zu blöd für hier

wir sind hier mehr ohne
jeglichen Lebensstil

und es weiss ein jeder

dass er nie wissen konnte
zu stehen und zu halten

und für Stille die Hände falten

Falten nicht für Gott
Falten nicht zum Trott

nur für Stille und das Sein

Nur Sein und nicht mal allein 
aber anders sein leider nur allein
Weil die Gruppen alle schreien

ich Schwein nur mich mein
mein Stolz kein echt Holz
alles Dummes, was solls

... dann noch

Als die Wörter zu
schnell wurden
Lang war es schon zu sehen

die Gänge der Wörter
Geächtet und mißstellt

wohnten diese nicht mehr näher

Obwohl schon alt und endlos kalt
die deutschen Wörter sind es halt

in vergessener Sorge über Bedeutung
über Stärke, Hang und Klang

Es folgten Massen um zu stillen 
die kleinen dummen Wortbazillen 
sie sackten aus und trieben weg
sie hackten Sinn aus Wörter weg

In solchen Stunden der eigenen Lust
mit Wörter leben ohne Frust
in Minimierung deren selbst
in Rationierung  für den Geist

... silence after glamour

Laudate Absoluticum -
Oder die Kunst des

Logischwerdens
Krachend bricht ne Wurzelzahl 

gewählt, gebeutelt, ein Freudenstrahl
Strahl durch Lehrer seiner selbst

Der Hengst der meint er sein zu hellst

Verkohlt, gewunden ist sein Haupt
Todesähnlich  Sinn geraubt

Es ist so schwer
wenn auch er wär

der eine unterm Menschenmeer 
so glaubt auch dieser an die Macht

und funkelt mathematisch nackt

Nackt in seinem Herrschaftsdrang 
schön, er dachte, wie das klang

In Worten, Zahlen und Figuren
stets gedrängt mit ihm so fuhren

Fuhren in die Hölle rein
Ja so schön kann rechnen sein

(.... von vorn herein)

Spiele für die Ruhe
In der Einfalt des Ruhemoments
geschieht ein Wunder ferner Art

Das schlichte, unnütz Nichts 
es drängt vor zur Leere

Erreicht dann Raum des Moments
leibt sich ein und spielt Präsenz

Bei den farblosen Minuten zu schweigen
schickt diese Einfalt nun an

ein gering gehaltnes Zeichen
nur abzugeben, nicht dem Entweichen

.... oder davonschleichen

JaJa
Kurz nach einer Gehirnwäsche

spült man sich die Hände
Nahestehend zu einer Esche

wachsen keine Wände
Es windet sich der Zusammenklang

wenn auch gleich bricht dessen 
schöner Klang

Nur bricht und hält
sich kurz verstellt

als einzig die Moral verfällt
Moral die grüßt, die ist uns lieb
Sie ist des Herzens ärgster Dieb

.... und und.

Gelöst um die
Verdammten

Gewichtsverlust pro Stunde
zerbricht uns nur die Runde
die Runde der Verdammten
gelöst von den Verkappten 
Mit Wünschen unserer Zeit

haben sie nicht befreit
Befreit um sie zu treiben

gedacht für sie zum Schreiben
Und treten jetzt wir, das Tor zur Welt
und glauben zudem, dass es gefällt
Es stösst sie ab, und bringt sie um

denn will man denken, ist man dumm ?
Für die Wahrheit ein 
groß Glück verspielt

Für diejenigen Verdammten Leben erzielt

Ob es gesunde 
Damen sind

Die gesunden Damen dieser  Welt
sind so reich und auserwählt

Sie streiten sich um hohen Stolz
Sie spuken Worte, denn was solls.

Gesunde Dame, sei doch nett
Gesunde Dame, sei doch fett

Versteck dein Stolz und lauf nicht weg
Begegne Fehlern die du gibst 

Junge Damen lieben sehr
so junger Männern Herzens schwer

So seit nicht klug und seit nicht dumm
fädelt Faden anders rum

Es schmerzt so sehr, dass du's nicht hältst
Es tut so gut, dass du nicht wählst 
So segne, Papst, dein Haupte dann
wenn gelöst ist, Dummheitswahn

..... im Affenzahn.

Kurz bevor ein Lachen
zu sehen war

stehend, stumm im dichten Wald
die Strasse ist so laut

das Licht erreicht ihn kaum
ihn sieht niemand lächeln

er lächelt baum an
er grinst in Schwarze
vergibt keinen Ton da

er sagt kein Wort

Der Wind streift ihn
und versucht zu lügen 

Er weiss es und lenkt ab

Wenn Wind und Kälte sich verbrüdern
wird er den Mund öffnen um Wärme

zu spuken. Er wird lachen und
sich freuen und keiner wird's vernehmen

..... wenn nicht ich.

Es fehlt so sehr 
nicht Liebe

In Luftlehre steigt der Mut unser
verlässt den Menschen früh genug
ohne diesen geht's nicht leichter

der Mensch lechzt und trägt die Wund

Notorisch begeht der Gute die reinen
Unwahrheiten 

um zu decken die Lücke die schmerzt
er zeigt sich stark, doch der Mut fehlt
er zeigt sich karg, denn eine Zeit fehlt 

Herrgott, weiss ich, hilft ihm auch kaum
schwebt anscheinend in einem Danksaum

Ja dieser rülpst und dieser schreit
er ist lange nicht so weit.

Wenn Menschen Mut fehlt, sind sie halb
Wenn Menschen gut geht, liebt er Kalb

(goldenes)
zu oft, dann ergießt sich der Eiter seines
Offensichtlich ist das nicht mehr reines

Hervor aus der Nacht
Liebe, wie Mut macht

Das Gedicht mit der
zitternden Hand

... berührt meine Feder ja allerhand
mit Sorgen die sich selbst verbreiten

und den Möglichkeiten voranzuschreiten
Da es sein muss um zu kennen

da dies mein Schluss, jetzt zu nennen.
Es verdankt nicht jener Sorge
die am Morgen ward geboren

es gesucht sich mehr zu beugen.

Wenn Versager ver-
suchten zu lieben
... und manche zu Grunde trieben

sie liebten und narrten 
und in Gedanken verharrten

So waren sie dies beträchtlich anders
manche wenige, andere mehr als

mehr als jede Moral dann
sehr als jede Norm kann

Sie liebten, sie liebten und 
blieben selbst

in mancher Weise, in meister Zeit
Die Frauen, sie küssten und 

wurden geküsst
ja, eben zu freundlich, zu lusthaft versüßt

Sie liebten zu Anfang den 
schelmischen Witz

unmöglicher weise auch lieblichhaft  spitz
Die anderen, sie wussten und 

handelten bald
und kamen und büßten und 

lustwandelten kalt
Sie waren Versager und kamen zu lieben

die größten Liebesideen auf 
Erden betrieben

..... bis jetzt geblieben.

Der wesentliche
Bruchteil Später

Und weil ich geil war und noch mehr
auf Dinge, tuen und so sehr

gibt es nur Stille und so einfach
mehr vom Leben in der Eintracht

mit  einem selber. 
Glauben alle, es wäre gut und 

würde nur gerade gehen,
nicht umsehen und wenig stehen.
Zu klar und rein, so denken sie,

ist jetzt nicht mehr ein Ding so sehr
So häufig ich auch denke
und gelegentlich versinke,

nur ich bin hier am guten Punkt.
Angelangt und ausgepumpt 

von Stärken, dieser vielen Freuden
enden wollen ... um tollen, vollen

Gedanken jetzt einen Platz zu machen.
Und gewähren, dass es nie passieren wird

noch mal
irgend mal

Der große Koloss
bricht durch die dunkle Luft

er atmet nicht, er staubt nicht
fließt ihm nach sein Schatten

er aber nicht sieht
nicht wissen, nur rennen

so weiss der Koloss die Wahrheit
sein Stein, es singt

und und Pausen wieder schwingt
Oh, Oh steinern Ding
wie alt du nur zu bist
Ich weiss zu kurz um

mich zu fühlen
Ich weiss nur ich, ich weiss

nur mehr, es scheint von 
meinem Stein her

bricht schon wieder, bricht nur halb
genüsslich, leichter, oberhalb

Nur rennen, er lebt nicht seinen Namen,
Namen seh 

... denn er hat noch keinen.

Der Stadtprolet
Um deines Werbens, Willens Würde 

kümmertes du dich
Doch im einsamen Park der Damen
Warst du nicht gesehen worden.....

Warum ?
Es muss gewesen sein im Anbruch

eines Nachmittages als du erschienest 
auf der Bildoberfläche.

Dein Teint wurde umspielt von
den Konventionalsorgen 

deines tristen Alltags.
Wer mögest du sein, dir ein
Menschenrecht zu nehmen 

diese Seite des Parks zu nutzen...
Glaubest du seist ein Mensch

oder wünschest du als von anderen
als dessen bezeichnet zu werden.
Die Stunden dieses Tages im Park 
gehörten dir, jedoch der Meineid 

der dessen so schwül gewordenen
Luft war meiner, einzig allein meiner
Als du meine Leinwand des Denkens

auf dem einen Male belästigtest
dort.... ja, da entschied die 

menschlichste Vernunft in mir,
dir etwas, das Leben, zu nehmen.

Keiner meiner auch nur 
verwandten Gedanken

wurden so klar im Geist 
gesprochen wie die deinen.

Ja das müsste sich begeben und
zierdenhaft, sterbend müsstet dort liegen.

Der beiden Mannen 
wurde Schuss gezogen

und Kugeln trafen ungelogen.
Im ehrlichsten Sinne dieser Welt

Ich hatte Durst, habe dich ausgestellt.

Da nun härtendem Geist dieser Tat
Mich und Mich meinen Segen bat.
Nun ist sie hin die Strenge Saat.

Ein Glücklicher
Rundflug um eine

Glühbirne
Und du Vater lass mich runter

Ich sag dir mir wird wirr
Stellst ein, sonst ich erbrechen

Der Rundflug, unser Rundflug
bekommt uns Kindern sehr klug
Das saust so und es brummt laut

Die Birne hat Verstand geklaut

Wir blicken so gereizt auf dich
Glühbirne leucht' ewiglich 

Nun speisen wir ein Flug zu dir
Bleib nett und heil als Kavalier

Glühbirne, Glühbirne
sahst Liebesspiel der Magd und Dirne

Erzähl uns doch von großer Lust
Das haben wir Kinder noch nie gewusst

Du glücklicher Rundflug erfüllst 
unser Herz

Verlass uns nicht, bleib bei uns und ver-
jag jeden Schmerz.
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